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Die Vorsitzende 
 

 
Der bulgarische Germanistenverband ist eine Vereinigung universitärer Lehr-

kräfte und auch anderweitig sich beruflich mit der deutschsprachigen Kultur be-
fassender Personen, die durch ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit die Prozesse der 
zwischenkulturellen Kommunikation sowie das kompetente und aktive Verhältnis 
zur internationalen Integration zu unterstützen bemüht sind. Im Anbetracht des 
besonderen Interesses der Kollegen an möglichst vielseitigen Erkenntnissen über 
die gegenwärtigen Parameter der kulturellen Kompetenz veranstalten wir  

 

DIE DRITTE LANDESKONFERENZ DES BULGARISCHEN GERMANISTENVERBANDES 

zum Rahmenthema: 

””SSpprraacchhlliicchhkkeeiitt  ddeerr  IInntteerrkkuullttuurraalliittäätt““  

((VVeelliikkoo  TTaarrnnoovvoo,,  3300..1100..  ––  0022..1111..22001111))  

 
Nachdem zum Ausgang des vorigen Jahrhunderts eine zunehmende Entgren-

zung der Disziplinen stattgefunden hat, können wir heute – ob wir es wollen oder 
nicht – keine Einzeldisziplin als introvertierte Wissenschaft mehr betreiben. Als 
Forschungssubjekte zwar (immer noch) Germanisten in der Hauptqualifikation, 
müssen wir Zusatzinformationen und -methoden in mehreren Nebenfächern be-
rücksichtigen, um den untersuchten Korpus von Phänomenen der deutschen 
Sprache und Literatur kontextural beobachten und auswerten zu können.  

Nachdem sich selbst in der deutschsprachigen Region eine ethnisch (und lin-
guistisch) recht bunte Population ergeben hat, ist die Interkulturalität die zweite un-
abdingbare strategische Ausrichtung für eine gegenwartsbezogene, sinnstiftende 
professionelle Beschäftigung mit der deutschen Sprache und der Literatur und Kust 
in deutscher Sprache.  

Der gegenwärtigen epistemischen Sachlage entsprechend zeichnen sich für 
unsere Konferenz als Leitbegriffe bzw. Forschungsschwerpunkte folgende Mo-
mente aus, die in den vorzutragenden Einzelstudien entweder als grundsätzliche 
Methodenkritik oder als angewandte Fallstudien zu berücksichtigen wären: 

1) Dialogizität und Theorien der Alterität; 

2) Diskurstheorie und -analyse. Pragmalinguistik; 

3) Kompetenz und Performanz. Übersetzungstheorien und -konzepte. 

Selbstverständlich wollen diese Aspekte in den einzelnen Beiträgen noch weiter 
differenziert bzw. ergänzt werden. 
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An den meisten germanistischen Instituten in Bulgarien (Lehrstühlen, 
Sprachschulen, Schulen, Fortbildungszentren usw.) wird schon seit Jahren an 
Projekten für interkulturelle Kommunikation gearbeitet. Unterrichtskonzepte für 
Studiengänge und Masterprogramme etablieren sich, und Qualifikationsschriften 
werden in diesen Problemkreisen angesiedelt. Angesichts dessen will die Dritte 
Landeskonferenz der Germanisten in Bulgarien ein geeignetes Forum für 
Erfahrungs- und Meinungsaustausch sein für die laufenden theoretischen und 
praktischen Beschäftigungen von Fachkollegen landesweit. Natürlich sind auch 
unsere langjährigen Partner aus den germanistischen Instituten im Ausland 
weiterhin gern gesehene Gäste und Teilnehmer an unserer Konferenz. 

Als Einleitung in die Landeskonferenz haben wir die Gelegeneit, die Ergebnisse 
des zweijährigen EU-Projekts „IDIAL4P: Fachsprachen im Unterricht“ vorzustel-
len. Im Workshop am 30. Oktober werden Online-Lernmodule für Deutsch als 
Fachsprache in der Wirtschaft, Informatik, Presse und Journalismus, Gefahrengut-
transport u.a., ausgearbeitet von einem internationalen Team, vorgeführt und er-
probt. Anmeldungen weiterer Projekte bzw. Workshopangebote erwarten die Ver-
anstalter der Konferenz von allen, die ihre Forschungsergebnisse zum Rahmen-
thema lieber in kollektiver und interaktiver Form als in Diskussionsbeiträgen zu 
präsentieren vorziehen. 

Die Einzeilbeiträge werden sich in den drei Sektionen ansiedeln, die sich in 
unserer bisherigen Praxis bewährt haben.: 

 
 Interkulturelle Aspekte in Sprache und Sprachpolitik im Hinblick auf Deutsch, 

 Interkulturell und intrakulturelle Probleme in deutschsprachiger Literatur und Kunst,  

 Interkulturelle Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache. 

 
Zu einem dieser Schwerkunkte erwarten wir Ihre Themenangebote  

bis zum 10.10.2011 г.  
an die im Teilnehmerformular angebrachte Adresse. 

 
 

Wir freuen uns auf unser Wiedersehen in Veliko Tarnovo! 

     Nikolina Burneva 

   (Vorsitzende des BGV) 
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